Rödemisser SV Husum

Information für die Teilnahme am Trainingsbetrieb des Rödemisser SV
Liebe Mitglieder, liebe Eltern und Kinder der Fussballsparte des Rödemisser SV,
Die Covid-19 Pandemie hat das gesellschaftliche Leben und somit auch das Vereinsleben
komplett auf den Kopf gestellt und die Vereine vor eine besondere Herausforderung gestellt.
Der Erlass der Landesregierung vom 01.05.2020 erlaubt es nun, unter strengen Vorgaben,
wieder einen Trainingsbetrieb durchzuführen.
Leitfaden ist hier, das aufgestellte Konzept des DFB ,, ZURÜCK AUF DEN PLATZ“.
Dies ist von den zuständigen Stellen offiziell genehmigt worden.
Dennoch ist individuell für jeden Verein zu prüfen, ob diese Vorgaben umsetzbar sind.
Der Vorstand, hat mit einer Arbeitsgruppe, die Möglichkeit zur Durchführung des Trainingsbetriebes
durchleuchtet und mit großer Unterstützung durch Yvonne Ploog, konnte die Erstellung eines
Hygienekonzeptes realisiert werden.
Wir freuen uns natürlich, dass unserem Verein somit die Möglichkeit eröffnet wird,
unseren Mitgliedern einen Trainingsbetrieb anbieten zu können, bitten aber ausdrücklich darum,
die Anforderungen streng einzuhalten.
Was bedeutet das für die Spielerinnen, Spieler und für Sorgeberechtigte?
Unumstritten und das wichtigste:
Die Gesundheit aller am Trainingsbetrieb Beteiligten, sowie die Eindämmung der COVID-19-Pandemie
müssen weiterhin oberste Priorität besitzen. Die Gesundheit steht absolut im Vordergrund.
Die Teilnahme am Training ist eine freiwillige, persönliche Entscheidung!
Jedes Mitglied, muss für sich, bzw. Sorgeberechtigte für Ihr Kind und für dessen Familiensituation
entscheiden, ob die Teilnahme gewünscht ist.
Vom 25.05.2020 bis zum 05.07.2020 gilt für jegliches Training ein besonderes Hygienekonzept.
Dieses Konzept entspricht den Vorgaben des DFB und ist verpflichtend für alle.
Für jedes teilnehmende Vereinsmitglied, muss ein Einverständnis schriftlich vorliegen.
Mit der Unterschrift bestätigt Ihr die Teilnahme, oder die des Kindes unter den dort beschriebenen
Bedingungen.
Sollten es keine Möglichkeit geben, das Dokument auszudrucken, sprecht bitte die für Euch zuständigen
Trainer an.
Auf dem ganzen Trainingsgelände wird immer nur eine Mannschaft trainieren,
daher können sich ggf. die Trainingszeiten etwas verschieben.
Die Zeiten erhaltet Ihr von Euren Trainerinnen/ Trainern
Die Übungen werden in Kleingruppen durchgeführt.
Kleingruppe bedeutet: 5 Personen = 1 Trainer + 4 Teilnehmer.
Alle Übungen werden kontaktlos durchgeführt.
Sämtliches Trainingsmaterial wird ausschließlich von den Trainerinnen und Trainern aufgestellt/
herausgegeben und hinterher auch wieder abgeräumt und entgegengenommen.

Immer aktuell…
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Grundlegend gilt:
✔ Geht bitte, bzw. schickt Eure Kinder, nur gesund zum Training!
Die Trainerinnen und Trainer werden die besonderen Regeln zum Trainingsstart durchsprechen.
Abstand (1, 5 Meter) ist dabei am wichtigsten. Kinder sind im Vorwege durch Euch darauf vorzubereiten:
✔ Vermeidet bitte Fahrgemeinschaften zum Training
✔ Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt
✔ Der Abstand ist von der Begrüßung zu Beginn bis hin zum Ende des Trainings einzuhalten
✔ Händeschütteln, Umarmung, Handshake und Abklatschen sind nicht erlaubt
Die Hygieneregeln: (Bitte vorher mit dem Kind besprechen/ durchgehen)
✔ Es dürfen nur eigene Trinkflasche genutzt und mitgebracht werden. Diese bitte beschriften.
✔ Vermeiden von Spucken/Naseputzen auf dem Feld
✔ Die Hände fassen nicht ins Gesicht
✔ Möglichst die Trainingsgeräte nicht mit den Händen anfassen (die Torhüter tragen Handschuhe)
✔ Es werden zu Beginn und nach Abschluss des Trainings Hände gewaschen. Dies organisiert der
Trainer.
✔ Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen und dürfen nicht genutzt werden.
✔ Teilnehmer kommen vollständig umgezogen zum Trainingsgelände
✔ Die Toiletten werden vor dem Trainingsbetrieb gesäubert und sind offen. Dennoch bitten wir
darum, diese möglichst nicht zu nutzen.
Zur Organisation des Trainingsablaufes:
✔ Pünktlich 10 min vor Trainingsbeginn ist jeder Teilnehmer anwesend.
✔ Rechtzeitiges absagen ist sehr wichtig.
✔ Nach Abschluss wird das Trainingsgelände direkt verlassen. Dies ist wichtig, um
Überschneidungen mit der nächsten Gruppe/ Mannschaft zu vermeiden.
✔ Wir sind verpflichtet, Listen über die Trainingsbeteiligung zu führen. Diese führen die
Trainerinnen und Trainer. Bitte habt dafür Verständnis.

Es mag sich im ersten Moment als viel und kompliziert darstellen, aber gemeinsam schaffen wir das.
Gerade die Kinder haben eine Zeit hinter und wahrscheinlich noch vor sich, in der Sie viel verkraften
müssen.
Daher sehen wir es als sehr wichtig an, dass es für sie wieder in die Bewegung und wenn auch nur auf
Abstand, wieder zum sozialen Kontakt zu Mitspielern und Trainern kommt.
Schritt für Schritt zur Normalität und gemeinsam gegen Einsam!
Bei Fragen wendet Euch bitte an Eure Trainerinnen und Trainern, die leiten diese bei Bedarf an die
Obleute, den/die Corona-Ansprechpartner/in oder den Vorstand weiter.
Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen beim Trainingsstart!
Bleibt bitte alle gesund!
Euer Vorstand samt Obleute und Corona-Ansprechpartner

